
(§) BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND

DEUTSCHES

PATENTAMT

Jfeatentschrift

DE 19640412 CI00

© Aktenzeichen: 19640412.6-31

@ Anmeidetag: 30. 9.96

© Offenlegungstag: —
© Veroffentlichungstag

der Patenterteiiung: 22. 1.98

51) Int. Cl.»:

H04M 1/02
H04M 1/04

H04R 1/20

// H04Q7/32 o
CM

I

Innerhatb von 3 Monaten nach Verdffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

LU
Q

® Patentinhaber:

Siemens AG, 80333 Munchen, DE
(§) Erfinder:

Leckschat, Dieter, Dr.-lng., 46399 Bocholt, DE

© Fur die Beurteiiung der Patentfahigkeit

in Betracht gezogene Druckschriften:

DE 44 10 995 A1
CREMER, Norbert: »Untersuchungen zum
Obertragungsverhalten von Tieftonlautsprecher-

Gehausen anhand linearer Ersatzschaltbiider*,

Diplomarbeit, TH Aachen, 15. Feb. 1993;

GADDES, Earl R.: »An intrucluction to bandpass
loudspeaker systems*. In: Journal Audio
Engineering Society (JAES), 1989, Vol. 37, Nr. 5,

S. 308-342;

FINCHAM, L. R.: »A bandpass loudspeaker
enclosure*. In: Audio Engineering Socciety (AES)
Preprint 1512, 1979, S. 1-22;

o
CM

CO
0)

LU

Q

(5j) Kommunikationsendgerat

(§) Ein Kommunikationsendgerat hat einen einzigen Schali-

wandter (LS) zur breitbandigen Schallabgabe mit bestim ni-

ter maximaler Lautstarke und zur schmaibandigen Schallab-

gabe mit hdherar Lautstarke. Hierzu enthait es einen

Mechanismus, der in einer ersten Stellung den SchaNwand-
ler (LS) relativ zu mindestens einem ersten Resonanzvolu-

men (V0) anordnet, das eine breitbandige Schallabgabe mit

bestimmter Kennempfindlichkeit durch diesen Schailwand-

ler ermoglicht, und der in einer rweiten Stellung diesen

SchaUwandler relativ zu mindestens einem zweiten Reso-

nanzvolumen (V0, VI, V2) anordnet, das eine schmalbandige
Schallabgabe mit hoherer Kennempfindlichkeit durch diesen

SchaUwandler (LS) ermdglicht. Die in der zweiten Stellung

des Mechanismus an den SchaUwandler angekoppelten

Resonanzvolumina (V0, V1, V2) bilden mit dem SchaUwand-
ler (LS) in einem Beispiel ein Bandpa&system. Eine Ausfuh-

rungsform eines Kommunikationsendgerats hat einen in der

Hand haltbaren Teil mit ans Ohr fuhrbarem SchaUwandler
(LS) und der Mechanismus wird durch Ausfahren eines

Ohrhorerteiles (EH) in seine erste Stellung gebracht.
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iersysteme durch einen MechaSBKus variiert werden,
indem das an den SchaJlwandler angekoppelte Reso-
nanzvoiumen variiert wird. Mit dem ersten Resonanz-
volumen bildet der Schallwandler hierbei ein breitban-

diges elektroakustisches System mit nicht so hoher
Kennempfindlichkeit, urn beispielsweise Sprachsignale

unverzerrt wiederzugeben. Mit dem mindestens einen

zweiten, in der anderen Stellung des Mechanismus an-

gekoppelten Resonanzvoiumen bildet der Schallwand-
ler ein schmalbandiges elektroakustisches System mit
hoherer Kennempfindlichkeit, urn beispielsweise Weck-
rufsignale gut horbar wiederzugeben.

Die Erfindung ermoglicht es folglich, mit demselben
Schallwandler bei derselben, beschrankten Betriebs-

spannung Sprachsignale mit ausreichender Lautstarke
relativ unverzerrt wiederzugeben und aufierdem laute

Signaltdne abzugeben.
In einer gunstigen Weiterbildung der Erfindung ist

das erste Resonanzvoiumen auf der Ruckseite des
Schallwandlers an diesen angekoppelt und im Hinblick

auf eine Optimierung der Resonanzgiite des aus Schall-

wandler und Resonanzvoiumen gebildeten Systems im
Bereich der Grundresonanz des Schallwandlers dimen-
sioniert Dadurch wird ein gleichmaBiger, breitbandiger
Frequenzgang ermoglicht Breitbandig bedeutet hierbei

fur iibliche Telefonie einen Iinearen Schalldruckverlauf

zwischen 300 Hz und 3600 Hz, bei anderen Audioan-
wendungen kann auch ein linearer Spektralveriauf bis

7 kHz oder dariiber hinaus gefordert sein.

Eine vorteilhafte Ausgestaltungsform der Erfindung
sieht vor, daS der Schallwandler in ein Gehauseteil ein-

gebaut ist, das das erste Resonanzvoiumen umschlieBt
und daB der Mechanismus in einer seiner Stellungen
eine Offnung an diesem Gehauseteil offen laBt und diese

Offnung in seiner anderen Stellung verschlieBt. Durch
das fest umrissene Gehause wird eine verzerrungsfreie

Sprachwiedergabe sichergestellt, auch wenn sich die

Anordnung beweglicher Teile zueinander durch Alte-

rung, mechanischen VerschleiB oder Beschadigung be-
dingt verandern sollte. Die Offnung kann hierbei abhan-
gig von dem gewahlten Grundkonzept entweder eine

Resonanzoffnung ins Freie, eine Resonanzoffnung zu
einem angrenzenden Resonanzvoiumen oder ein

DurchlaB zu einem angrenzenden Volumen sein, das mit
dem ersten Resonanzvoiumen gemeinsam das zweite
Resonanzvoiumen bildet

Ein vorteilhaft ausgestaltetes erfindungsgemaBes
Kommunikationsendgerat sieht vor, daB der Mechanis-
mus in seiner zweiten Stellung das Resonanzvoiumen
auf der Ruckseite des Schallwandlers gegeniiber dem
Resonanzvoiumen in der ersten Stellung verandert

Eine Moglichkeit eine schmalbandige Charakteristik

mit hoher Kennempfindlichkeit zu erzielen ist, daB das
aus Schallwandler und Resonanzvoiumen gebildete Sy-
stem in der zweiten Stellung des Mechanismus bezug-
lich der Grundresonanz des Schallwandlers fehlabge-
stimmt ist

Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfin-

dung sieht vor, daB der Mechanismus in seiner zweiten
Stellung das Resonanzvoiumen auf der Vorderseite des
Schallwandlers verandert

Eine andere Moglichkeit, gegeniiber dem breitbandi-
gen Frequenzgang in der ersten Stellung des Mechanis-
mus einen schmalbandigen Frequenzgang mit relativ

hohem Schalldruck zu erhalten ist daB der Mechanis-
mus in seiner zweiten Stellung das Resonanzvoiumen
sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Ruckseite
des Schallwandlers verandert
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Eine besonders flSBT Kennempfindlichkeit laBt sich

durch derartige Abstimmung der Resonanzvolumina er-

zielen, daB die in der zweiten Stellung des Mechanismus
an den Schallwandler angekoppelten Resonanzvolumi-
na mit dem Schallwandler (LS) ein BandpaBsystem bil-

den. Solche BandpaBsysteme sind beispielsweise aus der
oben erwahnten Diplomarbeit von Norbert Cremer,
insbesondere in den Kapiteln 4.4 (BandpaBgehause 4.

Ordnung, geschlossen/offen, Seiten 39 bis 43), 45 (Band-
paBgehause 6. Ordnung, offen/offen, Seiten 44 bis 48)
und 4.6 (BandpaBgehause 6. Ordnung, offen/mit Verbin-
dung, Seiten 49 bis 55) bekannt

Ein Kommunikationsendgerat hat als Weiterbildung
der Erfindung einen in der Hand haltbaren Teil mit ans

Ohr fuhrbarem Schallwandler und der Mechanismus
wird durch Ausfahren eines Ohrhorerteiles in seine er-
ste Stellung gebracht

Eine andere Ausfuhrungsform eines erfindungsgema-
Ben Kommunikationsendgerats mit einem in der Hand
haltbaren Teil mit ausfahrbarem Mikrofonteil sieht vor,

daB der Mechanismus durch Ausfahren des Mikrofon-
teiles in seine erste Stellung gebracht wird.

Bei den beiden letztgenannten Ausfuhrungsformen
kann es sich beispielsweise um ohne Verbindungslei-
tung betreibbare Endgerate wie Schnurlostelefone oder
Funktelefone handeln, die sich bei eingefahrenem Mi-
krofonteil bzw. bei eingefahrenem Ohrhorerteil in ei-

nem Bereitschaftszustand befinden und die bei ausge-
fahrenem Mikrofonteil bzw. Ohrhorerteil im Betriebs-
zustand sind. Die genannte Koppelung des die elektro-
akustischen Eigenschaften des Schallwandlers beein-
flussenden Mechanismus an den Mechanismus zum
Wahlen des Betriebszustands des Endgerats stellt auf
einfache Weise sicher, daB der Schallwandler immer die
zustandsabhangig erforderlichen akustischen Eigen-
schaften hat Die fur eine Stellungsanderung des Mecha-
nismus erforderliche Energie wird durch die Bedienper-
son bereitgestellt

Eine weitere Ausgestaltungsform eines erfindungsge-
maBen Kommunikationsendgerats sieht vor, daB der
Mechanismus einen betatigbaren Schieber hat, durch
dessen Betatigen der Mechanismus wahlweise in die
erste oder die zweite Stellung gebracht wird .

.

Nachstehend wird die Erfindung unter Bezugnahme
auf die Figuren an Hand eines Ausfuhrungsbeispiels na-
her erlautert

Es zeigt:

Fig. 1 eine Schnittdarstellung durch ein erfindungsge-
maBes Kommunikationsendgerat mit einem Schall-
wandler in einer ersten Stellung; ...

-

Fig. 2 eine Schnittdarstellung durch das Kommunika-
tionsendgerat von Fig. 1 mit einem Schallwandler in ei-

ner zweiten Stellung, und y
Fig. 3, 4, 5 und 6 jeweils einen Frequenzgang einer

Schallwandleranordnung mit unterschiedlich ausgestal-
teten Resonanzvolumina.

Fig. 1 zeigt die schematische Darstellung eines erfin-

dungsgemaBen Kommunikationsendgerates mit einem
Schallwandler LS. Das dargestelite Kommunikations-
endgerat enthalt drei Resonanzraume V0, VI und V2.
Die Resonanzraume VI und V2 sind fest in das Gehause
H des Kommunikationsendgerates eingebaut Der Re-
sonanzraum V0 ist mit Hilfe eines nicht naher darge-
stellten Mechanismus relativ zum Gehause H in eine
erste, in Fig. 1 dargestelite Stellung und in eine zweite,
in Fig. 2 dargestelite Stellung bewegbar und bildet im
Ausfuhrungsbeispiel gemeinsam mit dem Schallwandler
LS einen Ohrhorerteil EH. In den Resonanzraum V0 ist

BNSDOCIO: <DE 1 964041 2C1J_>
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Fig. 5 zu erkeniJ^t, ist der Frequenzgang des Schall

bis em KHz gegenuber dem m Fig. 3 dargesteUten Fre-quenzgang unvcrtodert Bei einfr FreqSz^ von cl

Rg. 6 zeigt den Frequenzgang eines Schallwandlersv-stems gemaB Fig. 2, bei dem das ruckseitige RewS
naSaum

d
vS Resonan2ra<«n V0 ufd JenReSSZ^Ll

tlmmt Wb"d UndW dem das Vorvolu-men durch den Resonanzraum VI bestimmt wird. Wiezu erkennen ist, bildet das Schallwandle^em gtS
5ft. .f*

1 e"tsPr
L
e<

:
hender Dimensionierung ein Band-paBsystem, das bei einer Resonanzfrequenl von c^ 3KHz gegenuber dem in Fig. l gezei«en Sv^tl L

BandpaBsystem mit groBerer BandpaBbreite bei etwasgenngerer Kennempfindlichkeit erzielt werden 7ml

eUet
Wieders.be von Tonrufmelodien ge-

Patentanspruche

ma
1

lenT
mUnikati0nSendgerat mit folSenden Merk-

S!i
e
^i,S?a

ll

WandJer (LS) 2ur breitbandi-gen Schallabgabe mit bestimmter maximaler
? u-

n
u

zur ^albandigeren SchaU-abgabe mit hoherer Lautstarke
(b) einem Mechanismus, der in einer ersten

Si"* eme" SchalIwandler (LS) relativ zummdestens einem ersten Resonanzvolumen
CV0) anordnet, das erne breitbandige Schallab-gabe mit bestimmter Kennempfindlichkeit
durch diesen Schallwandler ermoglicht, undder m emer zweiten SteUung diesen Schall-wandler relativ zu mindestens einem zweiten
Resonanzvolumen (V0, VI, V2) anordnet, daseine schmalbandlgere Schallabgabe mit hohe-

£nX^Pfind^t durch diesen Scha11 -

wandler (LS) ermoghcht

rfnS
mTnikati0

u
5endserat nach Anspruch 1, da-durch gekennzeichnet, daB das erste Resonanzvo-umen (V0) auf der Ruckseite des SchallwSrs

;Tn2A"
d'e

?
en ^Sfkoppslt ist und im Hinblick auf

w^d?e
P
rTkTr„fp

rReSOnan^^^
tT
a
^
d
:„VLS)

.

und
n
Resonanzvolumen (V0) gebilde-

,n
J,of?

ich der Grundresonfnz desSchallwandlers (LS) dimensioniert ist
3. Kommumkationsendgerat nach Anspruch 2 da-durch gekennzeichnet daB der Schallwandler (LS)

Re!o„?n
ehai

!

SeteiI ^H) eingebaut ist, das das 2%Resonanzvolumen (V0) umschlieBt und daB der

iun?^T
US

!?•
Ciner Seiner Ste«"ngen eine Off-nung (02) an diesem Gehauseteil offen laBt und

sSflf^ (°2) " SCiner Ste»"S "er"

4. Kommunikationsendgerat nach einem der vor-

dlB
g
der h

An
?
priich

?'
dad"^ gekennzeichnetdaB der Mechanismus m seiner zweiten SteUungdas Resonanzvolumen (V0, V2) auf der Ruckseitedes Schallwandlers gegenuber dem Resonant u
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men (VO) in der ersten StellTn^verandert.

5. Kommunikationsendgerat nach einem der vor-

hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB das aus Schallwandler (LS) und Resonanzvolu-

men (VO, VI, V2) gebildete System in der zweiten 5

Stellung des Mechanismus beziiglich der Grundre-
sonanz des Schallwandlers (LS) fehlabgestimmt ist

6. Kommunikationsendgerat nach einem der vor-

hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB der Mechanismus in seiner zweiten Stellung 10

das Resonanzvolumen (VI) auf der Vorderseite des

Schallwandlers (LS) verandert
7. Kommunikationsendgerat nach einem der vor-

hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB der Mechanismus in seiner zweiten Stellung 15

das Resonanzvolumen (VO, VI, V2) sowohl auf der

Vorderseite als auch auf der Riickseite des Schall-

wandlers (LS) verandert
8. Kommunikationsendgerat nach einem der vor-

hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 20

daB die in der zweiten Stellung des Mechanismus
an den Schallwandler ahgekoppelten Resonanzvo-
lumina (VO, VI, V2) mit dem Schallwandler (LS) ein

BandpaBsystem bilden.

9. Kommunikationsendgerat nach einem der vor- 25

hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB das Kommunikationsendgerat einen in der

Hand haltbaren Teil rnit ans Ohr fuhrbarem Schall-

wandler (LS) hat und daB der Mechanismus durch
Ausfahren eines Ohrhorerteiles (EH) in seine erste 30
Stellung gebracht wird.

10. Kommunikationsendgerat nach einem der An-
spriiche 1 bis 7, mit einem in der Hand haltbaren

Teil mit ausfahrbarem Mikrofonteil, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Mechanismus durch Aus fah- 35

ren des Mikrofonteiles in seine erste Stellung ge-

bracht wird.

11. Kommunikationsendgerat nach einem der An-
spriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnete daB der
Mechanismus einen betatigbaren Schieber hat, 40

durch dessen Betatigen der Mechanismus wahlwei-
se in die erste oder die zweite Stellung gebracht
wird.
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